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Untersuchungen fiber die aurikul~tre paroxysmale
Tachykardie und ihre Beziehungen zur aurikul~tren
Exstrasystolie, sowie zur aurikul~ren Tachykardie
ohne entsprechende Beschleunigung der Ventrikel.

Von

Priv.-Doz. Dr. O. Roth,
chem. Sekundararzt der Klinik.

(Hierzu Tafoln IX--XY.)

Angaben fiber nahere Beziehungen zwischen aurikuliirer Extrasystolie
und bestimmten Typen yon paroxysmaler Tachykardie finden sich in der
Literatur mehrfach. Vet allem H o f m a n n hat schon liingst auf fliessende
Ueberg//.nge dieser beiden Zustiinde aufmerksamgemacht, h uch Ma bk e n zio
beschreibt in seiner Monographie einen hierher gehfrigen Fall. L e w i s
zeigte an der Hand elektrokardiographischer Untersuchungen, dass beim
gleichen Fall sowohl vereinzelte aurikuliire Schl/ige, wie ganze tachy-
kardische Paroxysmen veto gleichen Punkt des Vorhofs ausgehen mfissen
(nach M a c k e n z i e yon irgend einem Punkt der im Vorhof vorhandenen
Reste yon primitiven Muskelfasern aus). Aueh sonst ist die Literatur
noch ziemlich reich an einschliigigen kasuistisehen Mitteilungen und darin
aufgestellten Theorien, welehe auf die genannten Beziehungen hinweisen.
Ieh erinnere nut an die Arbeiten yon B e c k , La F r a n e a usw.

Immerhin seheint es mir noch vollstii,ndig an konsequenten Unter-
suehungen fiber die genauere Entstehung dieser Erscheinungen, speziell
fiber die Rolle des Herznervensystems, in diesen F£11en zu fehlen7 trotz-
dem die Erfahrungen fiber die Einwirkung der Vagusreizung auf den
taehykardischen Anfall zu solchen Studien direkt auffordern mussten.
Ieh mfchte deshalb versuchen, dureh experimentelle Untersuchungen am
Menschen selbst die Kenntnis der aurikuliiren paroxysmalen Tachykardio
in pathologisch-physiologischer Richtung etwas zu erweitern.

In zweiter Little soil aneh noc,h e i n e andere Frage, welche die Lehre
der paroxysmalen Tachykardie beschiiftigt, kurz beriihrt werden, niimlich
die Frage nach den Beziehungen zwischen Vorhofstachysystolie und dem
dabei h~ufig sich findenden Ventrikelsystolenausfall, eine Frage, die bis
jetzt nur selten (siehe Arbeiten yon R i h l ) Gegenstand klinischer Unter-
suchung war (siehe z. B. D o n z e l o t , Miiller).
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Die in erster Linie zu erw~ihnenden and den spiiteren Ausfiihrungen
fiber paroxysmale Tachykardie als Grundlage dicnenden Untersuchungen
warden vorgenommen bei Beobachtunge~ yon

1. Aurikuliirer Extrasystolie.

Dieselben warden angeste]lt, um wom5glich etwas tiefer in den
Entstehungs- bzw. AuslSsungsmechanismus dieser Arrhythmieform ein-
zudringen. G/eichzeitig wiesen sic uns aber auf die nahen Beziebungen
bin, die zwischen aurikul~irer Extrasystolie and aurikuliirer paroxysmaler
Tachykardie bestehen. Zwar ist, wie eingangs dieser Arbeit bemerkt,
schon mehrmals auf diese Verwandtschaft hingewiesen Worden; moist
griinden sich diese h~gaben auf die Aehnlichkeit dcr Kurvenbilder bolder
Zust~nde im Elektrokardiogramm. Im Folgenden glaube ich jedoch
dieses Problem yon einer anderen Seite angefasst zu haben, wodurch
sich neue Gesiehtspunkte fiir die Erkenntnis des Wesens dieser Yerwandt-
schaft erSffnem

Die Beobachtungen selbst sind folgende:
Fall 1. Frau B. Ft., 75 Jahre nit; in die Klinik aafgenommon am 27.3. 1915.
Klinisehe Diagnose: Hyportrophia et Dilatatio cordis ~.rteriosclerotiea.
An amn es e: Mit l0 Jahron Pocken~ mit 35 Jahren Seharlach7 sonst stats gesund.

Seit ¢twa 3 Woehon Dyspnea und Oedem dor UnterextramitKten.
S t a t u s praosens: Oedem der Untorextremit~.ton und dor soitlichen Baueh-

decken. Beidorseitiga Struma. -- Herz: Spitzenstoss im 5. Interkostalraum, atwas
ausserhalb der linken Mamillarlinia, loicht hobend, tlerzgrenzen: 2 om rechts veto
reehten Sternalrand, linke 3. Rippe7 "2 am aussorhalb tier linkon Mamillarlinie. Ilorz-
tiine rein~ 2. Aortcnton verst~rkt; Pals boschleanigt. Blutdruok (K iv a- Rooei) 145ram.
Lungon, Abdomen o. B.

Krankengosohiohte: 27. 3. Ueblioho Digitalisbehandlung. 29. 3.0odemo ver-
sohwunden. 29. 4. Keine modikamentSse Behandlung mehr; Pat. ist don gauzen Tag
ausserhalb dos Bettes. Veto 18.--25. 5. zu Versuohszwocken 3 real 20 Tropfen Digalon
(sioho unton).

Untersuohungon dot Herzt~tigkoit der Pat. konnte ich vornclamen~ nachd~m
diesolbe drei Wochon lang keine Modikamonto mehr erhalten hatto und don ganzen
Tag sich ausserhalb dos Bettes aufhiolt.

Am 18. 5. ergab die graphisohe Untorsuehung das Bestehon yon aurikul~.ror
Extra:systolic, die nicht sebr b~ufig, jedoch moist in Sorien yon 3--4 unmittelbar
oinandor folgonden Extraschliigon auftraten, wie dies der Kurvonabschnitt 1 sehr sehSn
zeigt. Auf demselben ist deutlioh ztt crkennen, class joder Yentrikolkontraktion eine
deutliche a-Wollo vorausgeht~ und zwar werden diasolben zur ZeSt der Extraschl~go
zunehmend grSsser, zum Toil infolge dor Verschmelzung dor a- mit don unmittelbar
vorausgehendon v-Wellon. Auf einom 50 cm langon Papierstreifon, dor in 35 his
40 Sokunden don Apparat passiert, findon sich gowShnlieh eine7 hSchstons zwoi solcher
Dreier- his Vierorsorion yon aurikul~rer Extrasystolie. Am solben Tag erhielt die Pat.
eine [njektion yon 1 mg Atropin. sulfur, subkutan. Unter derWirkung derselbon traten
naeh etwa 10 Minuten die oxtrasystolischen Sorion vieI h~.ufiger oaf, wobei zugieich
die ainzoInen Serion aus einer viol grSsseren Anzahl yon Einzelschl~gen bestehon
(wie z. B. Kurvo 2 zeigt~ bis zu 30). Diese Erscheinung hielt bis 60 Minuten na(~h der
Injoktion an. Kurven, die drei Stunden nach der Injektion aufg'onommen wm'den~ or-
gabon genau dioselben Verhiiltnisse~ wie sio vor derselben bestanden batten. Die
htropinwirkung: and auf dioso muss doeh wohl die beschriebone Erscheinung zuriiok-
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geffihrt werden, besohr~nkte sich jedoch nicht darauf, sine Vormehrung der aurikulii.ren
Extrasystolen zu erzeugen, sondern gleichzeitig beeiuflussto sis auch den Sinusrhythmus,
indem die Pulsdauer der Normalpulse eine deutlich geringere wurde. Betrug die
Sinusfrsquenz vor der Injektion, auf die Minute umgereohnet, 90~ so stieg sis z. B.
26 Minuten nach derselben (siehe Kurve 2) auf 108 Schl~ge~ w~hrend gleichzeitig die
Minutenfrequenz der Extrasystolen 150 betrug. Wenn, wie schon angedeutet~ die Ver-
mehrung der aurikuliiren Extrasystolen auf einer Herabsetzung der Vaguswirkung auf
das Herz dutch das Atropin beruht, so war zu erwarten, dass es durch Vagusreizung
gelingen sollte7 dieselben womiiglich vollst~ndig zum Verschwinden zu bringen. Da
die Vagusreizung durch den Czermak'schen odor den Ashner'schenVersuoh an dem
Widerstand und der motorischen Unruhe der Patieutin scheiterte, erhielt sis zum
Zwecke der Vagusstimulierung fiir einige Tago 3 mal 20 Tropfen Digalen. Am 7.Tags
dieser Behandlung wards bei der graphischen Untersuehung die Kurve 3 erhalten. Auf
derselben ist zu erkennen, dass nunmehr der l~.hythmus ein beinahe regelmiissiger ge-
wordon ist. Die Herzfrequenz betriigt noch 72 pro Minute. Nut bier und da finder
sich bei der genauen Ausmessung dot Kurve noch sin etwas verfriihter Vorhof- und
Ventrikelschlag (siehe z. B. Stelle X auf Kurve 3); ganz vereinzelt folgen sieh auoh
zwei derselben unmittelbar hintereinander, was darauf hindeutet~ dass es sich dabei
doch wohl um aurikuliire Extrasystolie handelt.

Fassen wit die Resultate unserer Beobachtungen kurz zusammen, so
ergibt sich aus unseren Untersuchungen, dass b e i d e r (lurch spontanes
Auftreten aurikul/trer Extrasystolen ausgezeichnetcn Beobachtung 1, ver-
mittels der Herabsetzung der Vaguswirkung, sine bedeutende Vermehrung
der aurikul~ren Extrasystolen erzeugt werden konnte, und umgekehrt
durch Vagusreizung das beinahe vSlligo Verschwinden derselben.

Etwas kompliziertcr, jedoch im Prinzip glcich, liegen die Ver-
h/tltnisse im

:Fall 2. G.h., Schneider, 75Jahre alt, in die Klinik aufgenommen am 3.3.1915.
Diagnose: ltypertrophia et Dilatatio cordis; Insufficientia valvulao mitral.;

Arteriosklerosis.
Anamnese: Frfiher stets gesund. Seit Winter 1911 fortw~.hrend viol Husten.

Im Jahre 1912 Auftreten yon immer st~,rker werdender Dyspnoe. Im August and
September 1912 wegen chronischen Bronehialkatarrhs sehon einmal im Kantonsspital.
Sehon damals wurde auch sine Hypertrophic und Dilatation des Herzens festgestellt.
Im September 1914 wiederum Aufenthalt in der Klinik wegen Herzinsuffizienz. Am
5. 3. 1915 Neuaufnabme wegen heftiger Atemnot, Wassersucht usw.

S t a t u s praesens: Hochgradige Dyspnoe, miichtige Osdeme an den Unter-
extremit~ten. Herz: Spitzensioss im 6. Interkostalraum, in der vorderen linken
Axillarlinie~ vsrbreitert~ hebend. Herzgrenzen: 2 cm neben dem reohten Sternalrand,
links 3. Rippe, links vordere Axillarlinie. Genau fiber der Herzspitze sin feines
blasendes systolisches Ger~usch; sonst fiberall reinc TSne. Ausgedehnto Arteriosklerose;
Pals I00, regelmiissig. Stauungskatarrh der Lungen. Im Urin Spuren Eiweiss.

Krankengeschichtc: 5. 3. GewShnliche Digitalisbehandlung. 9.3. Oedeme
verschwunden~ Digitalis ausgesetzt. -- In tier Folgezeit wechseln Zeiten yon relativem
Woblbefinden und solche yon Atemnot und allgemeinem Hydrops miteinander ab.
Dabei zeigt Pat. zeitweise aurikul~ire Extrasystoiie, die im folgenden nii.her geschildert
werden soil.

Nachdem der Pals des Pat. vorher stets vollkommen regelmKssig gewesen war,
wurde diese Erscheinung zum ersten Mal am 25.6. 1914 konstatiert. Am 25.6. erhielt
man folgendes Pulsbild (siehe Kurve 4): Der P,adialpuls zeigt eine hoehgradige Un-
regelmiissigkeit, und zwar beruht diesolbo darauf~ dass moist nach zwei odor naoh
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drei Normalkontraktlonen, eine oder auch zwei unmittelbar aufeinander folgende~ und
zwar~ wie der Venenpuls deutlioh zeigt, aurikul~ire Extrasystolen auftreten, was z. B.
sehr schiin daran zu erkennen ist~ dass das a--c-lntervall zur Zeit der Extrasystolen
zunehmend grSsser wird. Zum Toil treten z. B. an den mit X bezeichneten beiden
Stellen auch oinzelne aurikul~re Extrasystolon auf, die nicht mehr yon oiner Ve,trikel-
systole gefolgt sind; es besteht also hier Ventrikelsystolenausfall.

htropinversuch veto 26.6. 1915: Sohon 10 Minuten nach der Injektion yon 0~8 mg
Atropin. sulfur, stellt sich wieder deutlioh die zunehmende Gruppenbildung der auri-
kul~ren Extrasystolen ein~ wobei zugleich derVentrikelsystolenausfall vollkommen ver-
schwindet. Sehr schSn zeigt das die Kurve 5, welche 22 Minuten nach dot Injektion
aufgenommen wurde7 und auf der eine Gruppe yon 167 unmittelbar einauder folgender
aurikuliirer Extrasystolen (mit oiner Minutenfrequenz yon 150) naehw¢isbar ist. Sogar
noch 60 Minuten nach der Einspritzung finden sich zusammenhiingende Gruppeu yon
l0 Extrasohl~gen, und zwar stets ohne jeglichen Ventrikelsystolenausfall. Die Wirkung
auf den Sinusrhythmus ist dabei eine ~.usserst geringe; die Pulsdauer der Normalpulso
nahm nach tier InJektionsdauer um nieht einmal 1/10 Sekunde ab. Naoh 21/2 Stunden
hat die Pulskurve wiedor die urspriingliche Gestalt angenommen ; bei Gruppenbildung
dor aurikuliiren Extrasystolen findet sich auch wieder Ventrikelsystolenausfall.

Unter der in der Folgezeit eingeleiteten Digalenbehandlung wurde der Puls zu-
nehmend regelm~ssiger~ die aurikuliiren Extrasystolen verschwandeu immer mehr. Am
9. 7. (sieho Kurve 6) nut noch ganz vereinzelte, veto Vorhof ausgelSsto Extrasehl~ge
vorhanden, manchmal verbunden mit Ventrikelsystolonausfall. Die letztere Erscheinung
ist einige Male unmittelbar yon einem atrio-ventrikul~ren SchlaggefoIgt (siehe Stelle X
der Kurve 6).

Wonigo Tago darauf waren die aurikuliiron Extrasystolon vollkommen ver-
schwunden, und zwar bleibond. Die aurikuliiro Extrasystolie war in diesem Fallo
also nur als oine voriiborgehende Erscheinung vorhanden, die oinige wonigo Woehon
andsluerte. Der tiefero Grund dieses voriibergehenden huftretens blieb uns allerdings
verborgen. Von Interesso schoint es mir noch zu sein, dass boi einem Adrenalin-
versueh (24. 7. 0,6 mg subkutan) wohl vontrikul~ro7 aber gar keino aurikul~re Extra-
systolen ausliisbar waren~ ein Verhalten, das7 wie eino von mir im Zentralbl. f. Herz-
krankheiten, Bd. 8, H. 1 /2 , verSffentlichte Beobachtung von ehronischer Nephritis mit
aurikul~rer Extrasystolie zeigt~ auch spontan vorkommen kann.

In vielen Beziehungen konnten also auch hier wieder dieselben
Beobachtungen gemacht werden wig im Falle 1: Vermehrung und viel
ausgesprochenere Gruppenbildung der aurikularen Extrasystolen nach einer
Atropininjektion, allmiihliches vollkommenes Verschwinden derselben unter
Vagusreizung (durch Digalen). Da es in der Fo]gezeit auch durch Atropin
nicht mehr gelang~ aurikul~re Extrasystolie zum Vorschein zu bringen, so
ist anzunehmen, dass die sekundare Reizbildungsstiitte in dcr Vorhofs-
gegend wicder vollkommen verschwunden bzw. untiitig geworden ist.

Eine in vieler Beziehung der letzteren verwandte Beobachtung ist der

Fall 3. St. Kath, Jungfrau~ 17 Jahre alt~ in die Klinik aufgenommen am
14. 6. 1915.

Diagnose: Polyarthritis acuta rheumatica reiterata. Insuffioientia valvulae
mitral.

Anamneso: In dot Jugend Scharlach und Masern, mit II Jahren Gelenk-
rheumatismus. Beginn der jetzigen Erkrankung am 20. 6. 1915.

S t a t u s praosens: Temperatur subfebril. Schmerzen in den Schultergelenken.
Leichte VergrSsserung und RStung der Tonsillen. Herz: Spitzenstoss im 5. Inter-
kostalraum~ 1 cm ausserhalb der linken Mamillarlinie. tIerzgrenzen: 1 cm ausserhalb
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veto rechten Sternalrand, l inke 5 . Rippe, 2 cm ausserhalb der l inken Mamillar l inie .
Ueber der Mit ra l i s ein blasendes systol isches Ger~usch~ 2 . Pulmonal ton verst~rkt .
Lungen~ Abdomen o . B .

K r a n k e n g e s o h i c h t e : 14. 6 . 1 9 1 5 Salizyltherapie. 1 8 . 6 . AlleGelenkefroibo-
weglich~ Temperatfiren normal . 2 1 . 6 . Klagen fiber Herzklopfen~ Pu l s unregelmRssig
(siehe unten), Diarrhoe. 2 4 . 6 . Pu l s wieder vollkommen regolm~ssig: S tuh l normal .
26 . 7 . Geheil t ent lassen.

Die graphischen Untersuohungen bei der Pat ient in zur Zei t der vorfibergehenden
Arryhthmie ergaben folgendes:

Die Kurve 7 veto 2 2 . 6 . zeigt sohon bei der Betraohtung des Sphygmogramms
deutlich~ dass d i e Herzaktion hochgradig unregelm~ssig ist~ wobei es fast unmiig l ich
erscheint , nur mi t Hilfe yon Radialpuls und Kardiogramm d i e Arrhyl ,hmie zu beurtei len.
An der Hand der Venenpulskurve l~isst sich jedoch erkennen~ wenn auch etwas weniger
deut l ich ais in den vorhergehenden beiden Beobachtungen: dass j e d e r Kontrakt ion der
Ventr ikel , ganz gleiehgfiltig~ ob d i e Pulsdauer [ang oder kurz sei~ eine Vorhofs-
kontrakt ion vorausgeht . Dementspreobend muss also d i e hrrbytbmie d i e Fo]ge des
Auftretens aurikuli irer Extrasystolen se in . Dieselben zeigen eine le iehte T e n d e n z zur
H~ufung~ indem meis t zwei~ manchmal aueh drei derselben einander unmit te lbar folgen.

Bevor auf d i e Untersuehungen in diosem Fa l l e jodooh welter eingegangen werden
kann, muss tier Venenpuls desselben noch etwas n/i.her analysiert werden~ d a v o r allem
d i e a-We[Ion desselben eine Eigent i iml i~hkei t zeigen~ welcho fiir d i e Deutunff der
sp~teren Kurven g e n a u z u berficksiehtigen ist. Sehon bei tier Mehrzahl der Normal-
kontrakt ionon des Herzens zeigen d i e Vorhofswellen zwei deutliche~ kleino Gipfel~
einen spitzen~ ste i l ansteigenden ersten, und einen, durch ein kurzes Tal davon ge-
trennten zweiten. Dass die a-Welle tats~iehlich d i e beschriebene Form ha b i s t z. B .
sehr sohiin zu erkennen am Venenpuls zur Zeit der Pulsverlangsamung infolgo Vagus-
reizung (siehe X Kurve 8); beinahe g e n a u dasselbe Bild zeigen die extrasystol ischen
a-Wellen, eher noch etwas deutl icher ausgesprochen, Dass es sich n i c h t u m e-Wellen
handeln kann~ ist deut l ieh an ihrer Form zu erkennon, indem letztere, i iberal l we sio
auftreten~ eine einfiirmige, gle iehmiiss ige Erhebung bi lden .

Dureh Vagusreizung (siehe Kurvo 8) l iess sieh bei der Pa t . ein etwa 2 Sekuuden
lang dauernder Herzst i l ls tand erzeugen, und direkt im Ansehluss d a r a n fand offenbar
eine Naohwirkung in dem Sinne s ta t t , dass d i e aurikuli i ren Extrasystolen noeh einigo
Zeit lang unterdrfickt bl ieben7 und dementspreehend eine ununterbrochene Keihe yon
Normalkontraktionen auftreten konnto (leider i s t das Phlebogramm auf Kurve 8 infolge
der t iofen Atemzfige der Pat ient in ziemlieh undeutl ieh).

Dor am gleiehen Tage vorgenommene Atropinversueh (1 mg htropin , sulfur, sub-
kutan) ergab folgendes Resul ta t : 10 Minuten naeh der Injekt iou eine ausgesproehene
p a r a d o x e Reakt ion (siehe Kurve 9)~ der Pu l s wird langsamer (durehschnit t l iche Puls -
d a u e r einer Normalkontrakt ion I°/1o Sekunden gegeniiber vet Versueh 7/10 Sekunden)~
die Zahl der Extrasystolen n immt deutl ieh ab; im Gefolge yon aurikul~ren Extra-
sehl~igen finden sieh bier und da Ventrikelsystolenausffillo. Ntzr nebenbei sol dazu
noch bemerkt: dass gerade d i e a-Wellen dieser isol ier ten Vorhofskontraktionen aus-
gesproehen zweigipfl ig s ind in der oben angedeuteten Form.

Weitere 10 Minuteu spi i ter kommt die normale Atropinwirkung zum Vorsehein,
d i e Pulsdauer der Normalperioden wird geringer, dieExtrasystolon treten in immer aus-
gesproohenerer Hfi.ufung auf, Ventrikelsystolenausfii.lle finden keine mehr s tar t . Gloich-
zei t ig verkfirzt s ieh d i e a--v-Ueberleitungszeit , wodurch d i e Deutung der Kurven be-
deutend ersehwert wird , indom yon der Vorbofskontraktion nut noch d i e kleine ors to
Zaeke zu sehen is L w~ihrend d i e zweite Erhebung offenbar in der e-Welle verschwindet .
Als Beispiel mSeh te ieh hier d i e Kurve 10,anffihren~ d i e 30 Minuten nach der Injekt ion
gewonnen wurde~ u'nd welehe a l l e d iese Verh~ltnisso sehr sohiin demonstr ier t , huf

Zei t seh r i f t f. exp. P a t h o l o g i e u. T h e r a p i e . 19. Bd. I.H. 6
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derselben sind zwei Serien nicht sehr lange dauernder Tachykardien zu sehen, die
einer Frequenz yon 168 Pulson in der Minute entsprechen wfirdon. Stellenweise ist
der Rhythmus dabei vollkommen regelm~ssig~ an andoren Stellen zeigen sich kleine
Differenzen in der Pulsdaaer, wobei der Puls das Bild des Alternans darbietet. Noch
eino Stunde nach der lnjektion war die htropinwirkung am tlerzen sdfir deutlich aus-
gesproehen. Dazu ist ferner zu bemerken~ dass Patientin auch im iibrigon sehr stark
auf die Injektioa reagierte mit RStung and [litzegefiihl im Gesicht~ Erweiterung der
Pupillen~ langdauernder Trockenheit im Munde. Sugar 21/2 Stunden nach der Ein-
spritzung waren diese Allgemeinsymptome noch ausgesprooh~n nachweisbar, auoh die
Berzaktion immer noch besohleunigt. Dooh traten nur noch ganz vereinzolte aurikul~re
Extrasystolen auf.

Schon drei Tage spiiter war der Rhythmus des Herzens wieder ein vollkommen
regelmiissiger, und als am 19. 7. 1915 nochmals eine Atropininjektion vorgenommen
wurde~ entstand wohl eine Besehleunigung des Fulses~ aurikul~re Extrasystolen
t r a t e n aber n i c h t mehr auf~ zugleich war auch die Allgemeinreaktion auf Atropin
eine viol sohw~chere geworden und schon nach 50 Minuten wieder vollkommen ge-
schwunden. Dutch Vagusreizung warde deutliehe Palsverlangsamung erzielt, aber
nicht mehr in so hohem Grade wie zur Zeit der Arrhythmie.

W~hrend weniger Tage liisst auch diese Beobachtung wieder gonau dieselben
Folgen der Atropininjektion und der Vagusreizung erkennen wie die beiden vorher er-
w~ihnten: Vermehrung der aurikuliiren Extl'asystolen bald naeh der Injektion1 wobei
dieselben eine ausgesprochene Tendenz zur lt~ufung orkennen lassen, so dass eigent-
liche kurzdauernde tachykardische Anfiille auftreten ; dureh Vagusreizung zur Zeit der
Extrasystolie Erzeugung yon l~.nger dauerndem, totalem Herzstillstandl als Nachwirkung
derselben kurzdauernder Ausfall der Extrasystolen. Genau wie ]m Fall 2 ist auoh hier
die hrrhythmie nut transitorisch vorhanden. Sie ist wii.hrend dee Rekonvaleszenz nach
einer Polyarthritis aufgetreten und hat etwa 4 Tage angedauert. Zwei Woohen sp~.ter
war der Kontraktionsablauf ein vSllig norma]er~ durch Atropin liessen sich keine
aurikul~ren Extrasystolen mehr er~eugen.

Nicht alls F~lls von aurikuliirer Extrasystolis reagieren jedoch auf
Atropin in der gsnannten Weiss. Wsnigstsns verfiige ich sslbst fiber sine
welters Beobachtung dieser Arrhythmi% bei dsr weder Vagusrsizung noch
-ausschaltung auch nur den geringstsn Einfluss auf dieselbe ausiibtsn.
Es handslt sich um

Fall 4. Eg. l., 56 Jahre alt~ in die Klinik aufgonommen am 15. 6. 1915.
Diagnose: Nephritis chronica interstitialis.
Anamnose: lm Februar 1914 Pleuropneumonie; schon damals wurde bei dem

Patienten eino chronische Nierenentziindung nachgewiesen. W~hrend der ]etzten Zoit
htemnut, Sehwindel, alltgemeine Miidigkeit, weswegen der Patient das Spiral aufsuchte.

Status praesens: Sehr reduzierter Ern~hrungszustand; keine Oedeme.
Lungen o. B. Herz anscheinend nicht vergrSssert, deutlich verst~rkter 2. hortenton.
Pals ziemlich regelm~ssig; Blutdruck 166 mm [lg. lm Urin viel Eiweiss, kSrnige und
hyaline Zylinder. Ausgesprochene Wasser- und Salzretention.

Kr an kh e i t sv e r1a uf: Harnausscheid ung wird trotz aller mSglicher angewandter
Diuretika immer geringer; am 17.8. erfolgt der Exitus letalis.

Sektion: Granularatrophie beider Nieren; Hypertrophie and Dilatation des
linken Ventrikels. Pericarditis fibrinosa.

Das Stadium der Pulskurven des Patienten (siehe Kurve 11) zeigt,
d~ss aueh bei ihm wirklieh aurikuliirs Extrasystolen vorhanden sind, die
aber im Gsgensatz zu den Fallsn 1--3 keine iNsigung zur Gruppen-
bildung zeigen. Dureh 1 mg Atropin subkutan ging dsr Puls yon 60
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auf 80 in die H6he, die Arrhythmie ver/inderte sich dahei jedoeh nieht
im gerif~gsten; weder wurde sic ausgepr/igter, noeh verschwand sie.
Dureh Vagusi'eizung wurde der Sinusrhythmus deutlich verlangsamt, die
Arrhythmie wurde wiederum nicht im gerir~gsten bceinflusst.

Dutch dieses Verhalten setzt sich dieser Fall, in einen auffallenden
Gegensatz zu den Beobachtungen 1 - - 3 , und es ist deshalb f/it denselben
wahrscheinlieh die Ursprungsstelle f/Jr die Entstehung der Extraschlg.go
ganz we anders zu suchen als fiir die ersten drei F/tile. W/thrend es
sich bei denselben urn einen Reizbildungsort handeln muss, der direkt
unter dem Einfiusse des Vagus steht, ist es hier ein Ort, der in seiner
T~tigkeit veto Vagus garnicht oder nur ganz wenig abh/tngig ist. Doch
k6nnen hier erst weitere Untersuchungen, wom6glich untcr Zuhilfenahme
des Elektrokardiogramms, eine bessere Kl~rung bringen.

Werfen wir zum Sehluss dieser Untersuchungen nochma]s einen
kurzen Riiekblick auf die gewonnenen Resultate, so ist in erster Linie
darauf hinzuweisen, dass in drei Fiillen yon aurikul'//rer Extrasystolie in
vollkommen analoger Weise die Eigentiimlichkeit der Neigung zur Gruppen-
bildung yon Extrasystolie naehgewiesen werden konnte, sowohl spontan,
als auch, und zwar immer in viel hSherem Masse, unter 'Atropinwirkung.
Mit; Hilfe derselben gelang es manehmaI direkt, kurz dauernde Anfitlle
yon aurikul~rer paroxysmaler Taehykardie auszulSsen. Aber nieht nur
dureh Vagusausschaltung', sondern aueh dureh Vagusreizung gelang es
nachzuweisen, dass die Bildung yon aurikul'/iren Extrasystolen wenigstens
in diesen F/illen yon dem Grad der Vagusreizung direkt abh/tngig ist,
indem durch letztere ein Verschwinden der Extrasystolen erzielt werden
konnte.

Ohne weiteres ist dabei verst~ndlich, dass Vagusausschaltung allein
unmSglich zur Eiltstehu~g yon aurikuliiren Extrasystolen fiihren kann,
sonst miisste diese Erseheinung bei Atropinisierung viel h/iufiger sein,
sondern es muss daneben in den VorbSfen noch irgend eine Ver/inderung
vorhanden sein, welche zur Bildung yon (heterotopen)Kontraktionsreizen
befahigt ist. Dieses sekundare Reizzentl'um ist in der Norm dutch den
Vagus in seiner Reizbildung oder eventuell in seiner Reiziibertragung auf
die Ilerzmuskulatur mehr oder weniger gehemmt, hlt'olge der Atropini-
sierung in seiner T',itigkeit dureh den Vagus nicht mehr unterdriickt,
kann es seine T/i.tigkeit nunmehr ungehindert entfalten. Dabei hat
dasselbe, wie die angefiihrten Frequenzzahlen zeigen, eine viel grSssere
Frequenz als der Sinus~ wodurch tier ,Schrittmac, her" des Herzens fiir
mehr oder weniger lange Zeit vSllig ausgeschaltet werden kann, bis das
sekund~re Reizzentrum wieder fiir eine Zeitlang erm/idet, oder in seiner
T/itigkeit gehemmt wird. Ob allerdit~gs eine soleh hehe Frequenz dem-
sclbea an sich innewohnt, oder ob noeh eine direkte Aeeeleransreizung
desselben hinzutreten muss, welche es zu vermehrter T~tigkeit reizt
(vielleieht ist das sekund/ire Reizbildungszentrum infolge der Vagus-
ausschaltung auch besser ansprechbar auf die normalen Aeceleransreize),
l~sst sich nicht sieher entseheidet~. Jedenfalls geht jedoch aus den an-
gefiihrten Tatsaehen das Eiue mit Sicherheit hervor, dass bei e i n e m
Teil der H:erzen mit N e i g u n g zur a u r i k u l / i r e n E x t r a s y s t o l i e

6*
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u n t e r A t r o p i n w i r k u n g die d e u t l i c h e T e n d e n z zur V e r m e h r u n g
u n d G r u p p e n b i l d u n g 7 e v e n t u e l [ s o g a r zur t a c h y k a r d i e ~ h n l i c h e n
l ~ e i h e n b i l d u n g der auriku~itren E x t r a s y s t o i e n zum Vorschein
k o m m t , w ~ t h r c n d V a g u s r e i z u n g in d e n g l e i c h e n F ~ l l e n d i e s e l b e n
mchr oder w e n i g e r v o l l k o m m e n zum Verschwinden b r i n g t . ~lit
anderen Worten ist also die Entstehung der aurikuliiren Extrasystolie
(wenigstens bei einer bestimmten Gruppe der hierhergehSrigen Beob-
achtungen) abb~ingig yore Grade der Vaguswirkung auf das Herz. Es liegt
natiirlieh nahe, fiir das spontane Auftreten yon aurikui~ren Extrasystolen
bei einem dazu geneigteu Herzen ebenfalls Schwankungen im Vagustonus
verantwortlich zu machen. Aus den Fallen 2 und 3 geht endlich noch hervor~
dass solche Zust~nde rein transitorischvorkommen kSnnen~ um nach kurzer
Zeit wieder vol[kommen normalen Verhiiltnissen Platz zu machen. Dies
zeigt~ dass das huftreten sekund~.rer reizbildender Zentren im Vorhof ein
rein temporares sein kann (ira Fall 3 z. B. im Gefolge yon Polyarthritis).

Usher ahnliche Untersuchungen beim MensGhen findet sich in der
Literatur nur ganz geniges; his jetzt ist mir einzig die hrbeit yon Beck
bekannt geword.en, welcher in einem Fall yon paroxysmaler Tachykardie
im Interval[ zwisehen zwei Anf~tllen ebenfalls durch Atropin Vermehrung
tier aurikul~ren Extrasystolen erzeugte, w~ihrend sin Pilokarpinversuch
negativ ausfie]. Doch war sine solche vereinzeite Beobachtung natur-
gemiiss nicht dazu geeignet~ um weitergehende Schliisse daraus ziehen
zu kSnnen. Im iibrigen begniigen sigh, wie scbon eingangs erwahnt, die
meisten hutoren mit dem Hinweis, dass aurikul£re Extrasystolie und
aurikuiitre Tachykardie~ sigh miteinander abweehselnd~ sehr oft beim
gleiGhen Individuum finden~ eventuell sogar sieh direkt auseinander ent-
wickeln, und deswegen~ sowie wegen des gleichen elektrokardiographischen
Brides miteinander verwandt sein miissen (sishe z. B. Hofmann~ Laslett~
Lewis~ L e w i s und S c h l e i t e r , Mackenzie). huf die niiheren gegen-
seitigen Beziehungen ist dabei jedoch kaum eingegangen worden.

Im folgenden Kapitel soil nunmehr~ auf Grund ithn[icher Unter-
suGhungen~ zu zeigen versucht werden~ in welch nahe Beziehungen die
aurikul~re Extrasystolie und die

2. Paroxysmale Tachykardie (aurikul/ire Form)
zu einander stehen.

Das Kapitel der paroxysmalen Tachykardien ist bis jetzt in vieler
Beziehung noch ein ziemlich unklares. Die Meinungen dariiber, was
demselben alles zuzuz~hlen ist~ ferner, welche Formen dieses Symptomen-
komplexes yon einander zu unterscheiden sind, sind noch nicht abgekliirt.
Dies geht schon deutlich aus den ganz verschiedenen Einteiiungen, die
dieses Krankheitsbild von seiten der einzebmn Autoren erfi~hrt~ hervGr.
Immcrhin ist dutch die Forschungen der letzten Jahre klargestellt worden,
dass die verschiedenen F~lle yon paroxysmaler Tachykardie inbezug auf
ihren Entstehungsmechanismus bzw. den Oft ihrer AuslSsung deutlich
yon einander differieren. Gerade in dieser Richtung werden deshalb yon
der Mehrzahl der Autoren eine ganze hnzahl yon Formen yon einander
unterschieden, wobei vor allem ein n o m o t o p e r einem h e t e r o t o p e n
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Typus gegeniibergestel!t wird (siehe z. B. Wenckebach) . Bei letzterem
sind wiedemm aurikul/ire~ atrioventrikul/ire und ventrikul/ire Formen yon
einander zu unterscheiden (siehe z. B. H e r i n g , W e n c k e b a c h ~ L e w i s ,
H o f m a n n usw.). Alle diese versehiedenen Tachykardieartert haben ihre
Bezeichnung yon dem Ort der dabei die Kontraktion auslSsenden Reiz-
bildung.

Die vorliegenden Untersuchungen beziehen sich einzig auf die am
Vorhof ausgelSsten Tachykardien, welche nach der Auffassung yon L e w i s
die weitaus h/iufigsten sind~ was auch mit meiaea Erfahrungen iiberein-
st immt. Gerade aus diesem Grunde liegen in der Literatur fiber diese
Form ziemlich viel Angaben vor~ sowohl was die klinisehe Symptomatologie
ihres Auftretens, als aueh, was den Oft ihrer Entstehung (ein oder mehrere
sekund/ire reizbildende Zentrcn in den VorhSfen) anbetrifft. Von ver-
schiedenen Seiten wurde auch auf die Beziehungen dieser Tachykardie-
form zum Herznervensystem, speziel[ zum Vagus, aufmerksam gemacht,
vor allem wegen de,', yon mancher Seite behaupteten~ yon Anderen
jedoch gerade fiir die aurikul/ire Form bestritienen (siehe z. B. W e n c k e -
b a c h ) Beeinflussung derselben dutch Vagusreizung.

Die Beobachtungen, welche ich selbst in dieser Beziehung, ausgehend
yon den Erfahrungen im ersten Kapitel, machen konnte~ sind folgende:

Fall ~. Franz tIaed., 41 Jahre alt; in die Klinik aufgenommen am I0. 6. 1915.
b i aga os e : Insufficientia valvular, aort. luet. Tachycardia paroxysmalis.
hnamnese : Mit 19 Jahren Lungenentziindung~ sonst angeblich stets vSllig

gesund. Seit Ende 1913 ziemlich hiiufig, und zwar anfallsweise heftiges tIerzklopfen~
verbunden mit demGeffihl yon Atemnot~ besonders nach kSrperlichen Anstrengungen.
Wegen dieser Bescbwerden erstmalige Aufnabme ins Kantonsspital am 9. 6. 1914.

Damaliger S t a t u s praesens: ltocb.gradige objektive Dyspnoo~ kupierte Sprache.
Am Hals auffallend deutlicheYenenpulsation. Herz: Spitzenstoss in derlinken vorderen
hxillarlinie, im 6. [nterkostalraum, deu~lich verbreitert und hebend, tterzdiimpfung:
1 cm neben dem rechten Sternalrand~ Oberrand der linken 2. Rippe~ linke vordere
Axillarlinie. Bei der Ausl~ultation ein paukender 1. Tony ein blasendes systolisehes
Geriiuscb, der 2. Ton gespalten, daran anschliessend ein kurzes~ leises diastolisches
Ger/iuscb; fiber der Trikuspidalis und der Pulmonalis zwei TSne und ein laates,
giessendes diastolisches Ger~iusch; fiber der Aorta ist das diastolische Ger~usch am
lauteste% der 2. Ton verstiirkt. Puls 80, regelmiissig. Lungen o.B. Deut|iche Yer--
gdisserung der Leber. Wassermann'sche Reaktion zuerst frag[ich, sp~iter positiv.

Krankengeschichte: In der Folgezeit eine ganze Anzahl yon tachykardischen
Anfglien, mit Pulszahlen yon 180 bis 220~ von minuten- bis stundonlanger Dauer.
Keine deutliche Ver~inderung der Herzd~mpfung wahrend des Anfalles. Veto 4. 7. an
Digalenbehandtung (3 real t~glich 10 Tropfen)~ unter der nach und naeh die taeby-
kardisGben Anf~lle vollkommen verschwinden. 22. 7. 1914 Entlassung des Patienten.
Am 10. 2. 1915 Neuaufnahme wegen genau derselben Beschwerden und mit demselben
Status. Veto 54. 2. an Digalenbehandiung~ welohe wiederum die Taehykardie voll-
kommen zum 'qerschwinden bringt. Patient kann deshalb am 15. 3. besohwerdefrei
entlassen werden. Dritte hufnahme wegen derselben Beschwerden am 10. 6. 1915.
huch diesmal wieder unter Oigalenbehandlung derselbe therapeutisehe Erfolg. Ent-
lassung am 31.7. 1915. Der genauere Verlauf der Erscheinungen yon seiten des
Herzens sell nunmehr an tier Hand der Kurven und tlnter Boiziehun~ der klinisehva
Experimente etwas oinsehender verfol$t werdvn,
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A n a l y s e der P u l s e r s c h e i n u n g e n .
Kurve 12 zeigt das Polygramm des am 12. 6. 1914 beobaehteten

taehykardisehen Anfalles. Die Puls- bzw. Herzfrequenz betr/i.gt daSei 1701
und ist vollkommen regelmiissig. In der Venenpulskurve ist die kleine
Zaeke am Fusse der grossen Welle als e-Zaeke aufzufassen; die meist
eine deutliehe Doppelwelle auf dem absteigenden Schenkel der Haupt-
erhebung bildende Zaeke ist allem Ansehein nach die a-Welle. Die
ganze Erhebung ist wohl deshalb so gross~ weil infolge der Stauung im
venSsen Teil des grossen Kreislaufes die v-Welle an Dimension gewaltig
zugenommen h a l und weil sieh derselben infolge der Taehykardie erst
noch die a-Welle aufpfropft. Dass diese Deutung aller Wahrseheinlich-
keit naeh zutriffb wird sozusagen eindeutig bewiesen durch das Bild des
Phlebogramms zur Zeit der Vagusreizung w/ihrend eines taehykardisehen
Anfalles (siehe z. B. Kurve 15).

In den folgenden Untersuchungen handelte es sieh darum~ das Ver-
halten des Herzens bei Vagusreizung (bzw. Aussehaltung) zur Zeit des
taehykardisehen Anfalles und ausserhalb desselben genau festzustellen.
Da jedoeh die Resultate all dieser Untersuehungen im Verlauf der Er-
krankung nieht immer mit einander iibereinstimmten~ sollen die graphisehen
Untersuehungen in rein chronologiseher Reihenfolge, je naeh ihrer Wiehtig-
keit mehr oder weniger ausftihrlieh, besprochen werden.

Sehon am ersten Beobaehtungstage zeigte sieh, class dureh den
Vagusdruekversueh wohl eine bedeutende Verlangsamung der Ventrikel-~
nicht aber der Vorhofsaktion erzeugt werden konnte, dass ferner diese
Wirkung nur noeh fiir ganz kurze Zeit naeh AufhSren der Vagusreizung
anhielt. Entspreehende Kurven (siehe z. B. 15) werden weiter unten ge-
nauer besehrieben und analysiert werden.

Am 1 3 . 6 . 1914 war der Anfall spontan versehwunden, jedoeh be-
stand immer noeh eine deutliehe Arrhythmie infolge Auftretens ver-
einzelter aurikul/irer Extrasystolen. Withrend der niiehstfolgenden Tagen
versehwanden aueh letztere beinahe vollkommen.

Am 15. 6. wurde zur Zeit t ier vollkommen regelmitssigen Herzaktion
wiederum ein Vagusdruckversueh vorgenommen, und wie die Kurve 13
zeigt, bestebt diesmal der Erfolg desselben in einer ausgesproehenen
Bradykardie des ganzen Herzens~ einsehliesslieh der VorhSfe. In diesem
Versueh handelt es sieh also. offenbar um eine reine Sinuswirkung des
Vagus. Sehon bier stossen wir demnaeh auf die wiehtige Tatsache, class
der Erfolg, und offenbar aueh der A n g r i f f s p u n k t der V a g u s r e i z u n g
i n n e r - und a u s s e r h a l b des A n f a l l e s ein ganz v e r s e h i e d e n e r ist~
indem w/ihrend des taehykardischen Anfalles der Effekt auf die VorhSfe
vollst~ndig ausbleibt, zur Zeit des normalen Reizablaufes die Wirkung
desselben wie gewShnlich am Sinus angreift.

Am 17. 6. wiederum ein taehykardischer Anfall yon etwa 2 Stunden
Dauer, mit einer Frequenz yon 190 pro Minute. Erfolg des Vagusdrueks
wieder derselbe wie am 1 2 . 6 . , ohne dass der Anfall zum Versehwinden
gebraeht worden w~rc, fast genau entspreehend dem graphisehen Bild
der Kurve 25. Am folgenden Tage wieder ziemlieh regelm/issiger Puls,
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nut noch vereinzelte aurikulg.re Extrasystolen mit stellenweisem Ausfall
dot entspreehenden Ventrikelsystolo (siehe Kurve 14).

In dieser Zeit gelang es zuf/illig auch einmal den Beginn eines
tachykardischen Anfalles zu registrieren (siehe I{urve 15). Auf der
linken H/ilfte der Kurve findet sich ein nieht beschleunigter Herzsehlag
mit vereinzelten eingestreuten aurikul~ren Extrasystolen. Pl6tzlieh beginnt
der Anfall, wobei im Phlebogramm die dadurch bedingte Formver/inderung
derVenenpulswellen sehr deutlieh zu erkennen ist. Die Pulsfrequenz
wahrend des Anfalles betr/igt 185 (vg. damit Kurven 2, 5 und 101)

Am 23. 6. wiederum ein leichterer Anfall; die dabei zur Zeit des
Vagusdrucks gewonnene Kurve 16 ltisst sehr schSn die hochgradige
Wirkung desselben auf die Ventrikel, bei vSlligem Fehlen einer Be-
einfiussung der Vorhofsaktion erkennenl). Ein Dauererfolg wurde auch
hier nicht im geringsten erzielt. Schon am Abend desselben Tages war
der Puls spontan wieder vollkommen regelmKssig, die Frequenz 80, der
Reizablauf am Herzen ein vSllig normaler.

Nachdem am 30. 6. drei Tage ohne jegliehen Anfall voriiber ge-
gangen waren, wurde an diesem Tage ein Atropinversueh vorgenommen
(1 mg Atrop. sulfur, subkutan). Vor der Injektion war der Puls voll-
kommen regelm~ssig, 76 pro Minute; Ausfall des Vagusreizversuchs wie in
Kurve 13. Schon 10 Minuten. nach derselben traten vereinzelte aurikul/ire
Extrasystolen auf, nach weiteren 10 Minuten zeigten dieselben aus-
gesprochene Tendenz zur HKufung. Kurve 17, gewonnen 30 Minuten
naeh der Injektion, zeigt z. B. sehr schSn das Bild clues solchen kurz-
dauernden tachykardischen hnfalles. Aufftillig ist auf derselben, dass
die Radialispulse solch bedeutende GrSssenschwankungen zeigen; zum
Tail riihrt das wohl davon her, dass die Ventrikel sich nieht in genau
gleichen Abst~nden kontrahieren. Die aurikuliire Tachykardie schl/igt
plStzlich wieder in einen, kurze Zeit andauernden, normalen Reizablauf
des Herzens urn, wobei der Sinusrhythmus etwa demjenigen vor dem
Versuch entspricht.

"110 Minuten nach der Injektiofi t r i t t ein typischer, etwa eine halbe
Stunde andauernder, tachykardischer Anfall auf, der eine Frequenz yon
215 Schl/igen pro Minute zeigt (siehe Kurve 18). Dabei hatte Pat. die
typischen Allgemeinerscheinungen einer ziemlich starken Atropinwirkung:
sehr starkes Gefiihl yon Trockenheit im Munde und Rachen, ziemlieh
weite Pupillen usw. Vier Stunden nach tier Einspritzung waren immer
noah vereinzelte aurikuliire Extrasystolen nachweisbar. Bald nachher
war der Reizablauf am Herzen wieder ein vollkommen normaler.

Das Resultat dieses Versuchs erinnert in jeder Beziehung a n die im
ersten Abschnitt dieser Arbeit beschriebenen Erfahrungen bei aurikul/irer
Extrasystolie, nur war hier die Wirkung der Vagusausschaltung z u m

1) Die Vagusreizung gestattet hior auch eine mSgtichst sichere Analyse der
Kurve. Nimmt man an, dass die zu diesor Zeit am Venenpuls deutlieh erkennbare
Vorhofsfrequenz auch wiihrend der fibrigen Zeit besteht~ so zeigt slob, dass meist auf
zwei Vorhofkontraktionen hier eine Ventrikelfrequenz folgt. Genauor ist das Rh~thmen-
verhgltnis 195/110,
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Sehluss eine viel hoehgradigere, indem sie, bei anf~nglich vSllig normalem
Reizablauf am Herzen, zuerst zum Auftreten geh/iufter aurikul/~rer Extra-
systolen, nachher zu einem typisehen taehykardisehen Anfall fiihrte.

Wie sehon in tier Krankengeschichte erwiihnt, wurde Pat. veto 3. 7.
a n einer energischen Digalenkur unterzogen. Dabei zeigte sich, dass
ziemlieh lange nach Beginn derselben (z. B. noeh am 1 3 . 7 . ; siehe Kurve 19)
zeitweise Anfiille yon aurikulitrer Taehykardie auftraten, wobei jedoeh die
Ventrikel sich immer weniger beteiligten, und auch die subjektiven Be-
schwerde, des Anfalles vollkommen fehlten. Kardiogramm und Radialis-
puls zeigen dementsprechend keine Besehleunigung, sind jedoeh in hohem
Grade unregelmiissig, indem eine Ventrikelkontraktion manehmal sehon
nach einer, eventuetl aber auch erst nach drei oder vier Vorhofs-
kontraktionen auftritt, wie dies Kurvo 19 sehr deutlich demonstriert.
Genau wie im gewShnlichen Anfall beeinflusste die meehanische Vagus-
reizung auch bei diesen Zustii.nden nur die Ventrikel, und zwar in auf-
fiillig hohem Masse (siehe gurve 20); auf die Vorhofstachykardie fibte sie
nicht die geringste Wirkung ausl). W/ihrend der letzten 8 Tage seines
Spitalaufenthaltes blieb dann allerdings der Reizablauf am Herzen des
Patienten ein vollkommen normaler, auch der Vorhofspuls war nie mehr
besehleunigt.

Sozusagen genau dieselben Erfahrungen konnten wir bei dem Patienten
auch wieder w/ihrend des zweiten Spitalaufenthaltes (veto 10. 2. bis 14.3.)
maehen.

Dagegen fielen dann wiihrend des dritten Spitalaufenthaltes die
Versuehsresultate etwas anders aus als frfiher, weshalb sie im folgenden
noch etwas n/iher geschildert werden sollen, besonders aueh deswegen,
well sie uns klinisch Anhaltspunkte geben fiber das weitere Fortsehreiten
des der Tachykardie zugrunde liegenden pathologiseh-physiologisehen
Prozesses am Herzen.

Patient hatte in der ersten Zeit seines dritten Spitalaufenthaltes
beinahe t/iglich einen tachykardischen Anfall; auf jeden Fall waren
dieselben viel h/iufiger, und traten aueh bedeutend heftiger auf als frfiher.
Zugleich stellte sich aber in der Zwischenzeit zwischen zwei Anf/illen,
wenigstens w/ihrend der ersten Wochen, nieht mehr ein normaler Reiz-
ablauf am Herzen ein, sondern es blieb konstant eine Arrhythmie, ent-
standen dutch Ventrikelsystolenausfall bei Vorhofstachysystolie, bestehen.

Dureh eine ehronische Digalenkur gelang es in der Folgezeit die
tachykardischen Anf/ille nach und naeh zum Versehwinden zu bringen,
jedoch blieb die Beschleunigung der Vorhofsaktion noch sehr lange be-
stehen. Der Vorhofsrhythmus seheint dabei (siehe Kurve 21) ziemlich
regehng.ssig zu sein. Die Vorhofsfrequenz betr/igt 210 Schl/ige, die
Ventrikelfrequenz gleichzeitig nur 75.

Eine am gleichen Tage (12.7.) vorgenommene Atropininjektion ergab
naturgem/iss ein etwas anderes Resultat als friiher. Bei der Ausmessung
der Kurve 22, gewonnen 35 Miuuten nach der Injektion, sind immer

1) Aus dieser Kurvo ergibt sioh auch ohno woitoros die Borochtigung der er-
~,~hnten Analyse yon Kurve 19,
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noch 210 Vorhofs-, dagegen aber 95 Venti'ikelschl~ge pro Minute nach-
weisbar. Auch 50 Minuten naeh der Einspritzung (siehe Kurve 23) be-
stehen immer noch 210 Vorhofs-, jedoch 105 Ventrikelkontraktionen pro
Minute. (Eine sichero Analyse des Phlebogramms in Kurve 23 ist
natiirlieh nur mGglich, ausgehend yon den zwei vorhergehenden Puls-
bildern.) Das urspriingliche Pulsbild trat ers t wioder 6 Stunden nach
der Einspritzung auf. Es wurde also dutch die Atropininjektion die
Vorhofstacl~ykardie nicht im geringsten beeinfiusst, der Ventrikelrhythmus
wurde dagegen deutlich beschleunigt, am wahrscheinlichsten wohl durch
eineVerbesserung der a-- v- Ueberleitung.

Durch weitere, konsequent durchgefiihrte Digalenkur gelang es nach
und nach~ ahnlich wie friiher einen ziemlich regelm/issigezl Rhythmus
und einen normalcn Reizablauf am Herzen zu erzeugen, wobei jedoch
immer noch vereinzelte aurikuliire Extrasystolen auftraten. Merkwfirdiger-
weise war fe'rner beim Vagusreizversuch, zur Zeit der Ventrikelbrady-
kardie, gewiihnlieh kurzdauernde aurikuliire Tachysystolie nachweisbar
[siehe Kurve 24x)]. Ob dieselbe vielleicht die Fo]ge einer mit der Vagus-
reizung gleichzeitig ausgeIGsten Aeceleransreizung ist (siehe Weiil), auf
diesen P u n k t sell hier nicht welter eingegangen werden.

Die Beobachtungen w/ihrend des dritten Spitalaufenthaltes zeigen,
dass sich der Zustand des Patienten gegenfiber friiher deutlich ver-
schlimmert hat, indem diesma[ die Vorhofstachysystolie bedeutend lKnger
andauerte~ die aurikuliire Extrasystolie fiberhaupt nieht mehr vGllig zum
Versehwinden gebracht werder~ konnte.

Die ziemlich zahlreichen Beobachtungen und Untersuchungen, die bei
dem Patienten 5 im Verlaufe sines Jahi'es vorgenommeu werden konnten~
sind meiner Meinung nach geeignet, den genaueren pathologisch-physio-
logisehen Mechanismus des aurikul/iren Typus tier paroxysmalen Tachy-
kardie in vieler Beziehung aufzuklaren.

In erster Linie wird auch dutch die Untersuchungen in diesem Fall
die schon im ersten Kapitel ge/iusserte Ansicht best'/itigt, dass bei Vor-
handensein eines sekundiiren reizbiidenden Zentrums im Vorhof (wohl in
der Mehrzah[ der F/ilie) dureh Vagusaussehaltung mit Hilfe yon Atropin
eine H/iufung der aurikul~iren Extrasystolen erzeugt werden kann, die
sich im Fall 5 his zum echten tachykardisehen Anfall gesteigert hat. Je
naeh der Besehaffenheit (,Aktivit/it") der betreffenden Vorhofsver/tnderung
scheint dabei die Tachykardie yon mehr oder wenigcr langer Dauer zu sein.

Im Falle 5 wird die Annahme~ dass die Reizbildung for die auri-
kul/ire Extrasystolie bzw. den tachykardischen Anfall nicht etwa veto
Sinus, sondern yon einem sekund~ren reizbildenden Zentrum der ¥or-
hGte ausgehe, wie sie schon for die Beobachtungen 1--3 gemacht
wurde~ beinahe zur Gewissheit erhoben, speziell durch die Erfahrung,
dass der Sinus der Vaguswirkung sehr deutlieh zug~nglieh ist, die Vorhofs-

1) Dass obige Analyse der Kurve 24 zutrifft, zeigt sich am deutlichsten auf der
reohten Hiilfto derselben, zur Zeit dor Vagusnachsehwankungen. Deft ist mit Sicherhoit
zu erkennen, dass beigeringeror Vaguswirkung die Pulsverlangsamung rein veto Sinus
ausgeliist wird,
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tachysystolie, wenigstens im Anfall, dagegen nicht, und zwar trotz sehr
ausgesprochener Wirkung auf das fibrige Herz. Anscheinend besteht
allerdings ein gewisser Widerspruch in der Annahme, dass die Vagus-
aussehaltung die T~itigkeit des sekundKren reizbildenden Zentrums ver-
mehre, Vagusreizung dasselbe jedoch unbeeinflusst lasse. Es stimmt
dieselbe auch nicht gauz iiberein mit den Erfahrungen bei den F~.llen 1 - - 3 ,
bei denen durch Vagusreizung die sekund~re Vorhofstiitigkeit unterdriickt
werden konnte. Fassen wir jedoch bei der Beobachtung 5 die ganze
Entwickiung yon seiten dos Herzens ins Auge, so zeigt slob, dass aller-
dings im Beginn jedes Spitalaufenthaltes eine Wirkung der Vagusreizung
auf die aurikulKre Taehysystolie ausbleibt. Nach und nach kommt sie
jedoch, zusammen mit der klinisehen Besserung des ganzen Krankheits-
bildes (Abnahme der Zahl und der Dauer der Anfiille usw.), mehr oder
weniger deutlieh zum Vorschein. Immerhin ist dieser Nachweis, etwa
i~hnlieh wie in Fall 3, in Beobaehtung 5 nie gegliiekt, wohl aber geht
dies deutlich hervor aus dem Erfolg der chronisehen Digalenbehandlung,
welche anf~nglich auch nur a n der a--v-Ueberleitung ansetzte (siehe
gurve 19), allm~ihlich aber~ wenigstens w~ihrend des ersten und zweiten
Aufenthaltes~ jegliche aurikul~ire Extrasystolie vSllig zum Verschwinden
braehte. Ganz unbeeinfiusst dutch die Vagusreizung blieb allerdings die
Vorhofstaehysystolie, aueh zur Zeit des hnfalles, nieht immer~ wie dies
deutlieh aus Kurve 25 hervorgeht. Dieselbe wurde gewonnen zur Zeit
des zweiten Spitalaufenthaltes, als der Zustand sich langsam zu bessern
anfing. Die Vorhofsfrequenz betriigt auf derselben anfitnglieh 200 pro
Minute. W~ihrend der Vagusreizung, die mit der iiblichen Wirkung auf
die Ventrikel einhergeht~ geht die Zahl der aurikuliiren Kontraktionen
(Streeke a - - b ) auf 192 Sehliige zuriick~ urn dann sogar auf 180 zu
sinken (b--e). Nachher stellt sieh dann mit dem Versebwinden der
Wirkung auf die Ventrikel auch die urspriingliche Vorhofsfrequenz wieder
ein. Da es ferner unsere Untersuehungen wahrscheinlieh machen, dass
der taehykardische Anfall7 wenigstens zum Teil~ die Folge der Vagus-
untiitigkeit ist, ist~ vet allem in schweren hnf£11en, das Versagen der
Vaguswirkung auf die VorhSfe in dieser Zeit vollkommen verst~ndlich,
speziell unter der Annahme, dass seine Reizbarkeit (vor allem am
Beginn und auf der HShe des Anfalls) fiir die Vorhofsversorgung auf-
gehoben ist.

Durch chronische Digalenkur gelang es, wie schon erwiihnt, bei
Fall 5 naeh und nach die Einwirkung des sekund£ren Vorhofszentrums
auf die Herztittigkeit auszuschalten; jedoch wurde dies mit der l~ngeren
Dauer der Krankheit immer schwieriger, so dass beim dritten Aufenthalt
eine vollstiindige Hemmung desselben iiberhaupt nicht mehr erreicht
werden konnte. Am Eude der dritten Beobachtungsperiode kam es sogar
beinahe zu einer Art Umkehr der Vaguswirkung auf das sekund'~ro
Vorhofszentrum~ indem in Kurve 25, wiihrend der Vagusbradykardie~ die
VorbSfe stellenweise (zur Zeit der l~ngsten Ventrikelpausen)fiir sieh
isoliert zu schlagen anfangen, w~hrend zur Zeit des normalen Reiz-
ablaufes yon aurikuliirer Extrasystolie fast nichts zu sehen ist,



Untorsuohungon fibor die aurikul~ro paroxysmalo Taehykardio usw. 91

Es liegt wohl am nachsten, anzunehmen, dass die immer mehr zu-
nehmende Herabsetzung der Reaktionsfahigkeit yon seiten des sekundaren
reizbildenden Vorhofszentrums auf Vagusreize (oder eventuell der Vagus-
fasern fiir die VorhSfe selbst) die direkte Folge der Verschiimmerung der
den Erseheinungen zugrunde liegenden Herzveriinderungen ist, dass wir
also mit anderen Worten den Grad derselben auf Grund der Vaguswirkung
direkt beurteilen kSnnen.

Auf jeden Fall zeigen all die angefiihrten Untersuehungen, dass fiir
die Entstehung eines in den VorhSfon ausgelSsten taehykardisehen An-
falles das Verhalten des Vagus eine wichtige Rolle spielt. Wie mir die
Durchsieht der Literatur zeigte, ist dies, wie oben erwahnt, in einem
einzelnen Fall yon Beck mit Hilfe des Atropinversuches schon einmal
nachgewiesen worden. Ob allerdings die Ausschaltung der Vaguswirkung
bzw. eine vermindorte oder aufgehobene Reaktionsfahigkeit auf letztere,
wie sio in den spateren Stadien nachweisbar zu sein scheint, yon seiten
des sekundaren reizbildonden Vorhofszentrums fiir sigh allein zur Aus-
15sung eines tachykardischen Anfalles geniigt, oder ob sigh nieht dazu
noeh zu vermehrter Tatigkeit antreibende Reizwirkungen (seien es in der
Herzmuskulatur selbst entstandene, oder dureh Accessoriuswirkung be-
dingte) hinzugesellen miissen, mSchte ich mit absoluter Bestimmtheit
vorl/iufig nieht entscheiden. Letztere Annahme hat jedenfalls eine viel
grSssere Wahrscheinlichkeit fiir sigh, worauf auch schon S e h l e s i n g e r
auf Grund seiner rein klinisGhen Beobaehtungen hingewiesen hat.
Sehon aus dem Grunde, weil normalerweise Atropinisierung fiir sich
niemals zu solch hohen Frequenzen fiihrt, wie sic in den angefiihrten
Fallen 1, 2, 3 und 5 zur Beobachtung kamen. Es ist aueh noch zu be-
riicksichtigen, speziell bei Fall 5, dass pathologische Ver/i.nderungen der
Herzmuskulatur mit vermehrter Reizbarkeit gegeniiber Acceleransreizen
einhergehen kSnnen. Gerade bei der luetischen Aorteninsuffizienz sind
meist weitgehende Veranderungen der Herzmuskulatur vorhanden, fi~r die
ein solches Verhalten schon yon anderer Seite angenommen worden ist
(siehe die Beobachtung yon F a l c o n e r und D u n c a n , zit. Zentralbl. f.
Herzkrankh, 1912, S. 96).

Der Vollstandigkeit halber mag hier auch noeh erw/ihnt wcrden,
dass die rein k l i n i s c h e Beobachtung k e i n e wertvolleren Winke fiir die
Auffassung des Entstehungsmechanismus der taehykardischen Anf/ille ge-
geben hat. Manchmal wurden dieselben durch kSrperliehe Anstrengungen,
bei anderen Gelegenheiten auch durch psychisGhe Aufregungen bei ab-
soluter kSrperlicher Ruhe ausgelSst. Ebenso oft konnte jcdoch irgend
eine aussere Ursache fiir den Anfall iiberhaupt nieht nachgewiesen werden.

Durch die angefiihrten Beobachtungen im Fall 5, dass die abnorme
Vorhofsaktion im Anfall vom Vagus aus nur ganz wenig oder garnicht
beeinflusst werden kann, ist iibrigens der so h/iufige therapeutisehe Miss-
erfolg dieses Eingriffs sehr wohl verst'/indlich.

Aehnliche, wenn auch nicht vSllig mit deq bei dem Fall 5 gemachten
identischen Beobachtungen konnten noch bei einem weiteren Patienten,
dot an paroxysmaler Taehykardie litt, gemaeht werden.
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Fall 6. Georg Els., 18 Jahre alt; in die Klinik aufgenommen am 20. 10. 1915.
Klinisohe Diagnose: Neurosis cordis; Tachycardia paroxysmalis.
Anamnese: Friiher stets vSllig gesund. Wircl ins Spital geschiekt wegen

stechender Sehmerzen im Abdomen, unterhalb des Nabels. Seit dora Bestehen dieser
Beschwerden will Pat. auoh an Anf/illen yon heftigem Herzklopfen leiden.

S t a t us p raes en s : Mittelgrosser Mann yon ziemlich gutem Erniihrungszustand.
Horz: Spitzenstoss im 5. Interkostalraum~ innerhalb der linken Mamillarlinie. Herz-
diimpfung: I cm ausserhatb des reehten Stornalrandes, linke 3. Rippe, linke MamiIlar-
linie, iterzttine rein, keine Geritusohe, Puls unregelm~.ssig. Abdomen o. B.

Krankengeschicbte: Scbmerzen im Abdomen wurden ohne jegliche Be-
handlung immor geringer. Puls stets hoebgradig unregelmiissig, eigentliche tachy-
kardiseho Anf~lle ziemlieh selten. UntorDigalenbehandlung fast vSlliges Versehwinden
der Herzerseheinungen.

Wenden wir uns nunmehr dem genaueren Studium der Pulsverh/tltnisse
zu~ so zeigt uns in erster Linie Kurve 26 das gewShnliehe Pulsbild des
Patienten w~ihrend der ersten Zeit seines Spitalaufenthaltes. Sehon am
Radialispuls und ebenso am Kardiogramm ist deutlieh die hochgradige
Unregelm/issigkeit der Herzaktion zu erkennen. Nur an einer einzigen
Stelle (X) folgen zwei Normalsehl/i.ge unmittelbar aufeinander, sonst handelt
es sich iiberall um Bigemini, oder es ist ein Normalsehlag yon einer
ganzen Reihe sehnell aufeinander folgender extrasystoliseher Kontraktionen
gefolgt. Wie der Venenpuls sehr deutlich zeigt, handelt es sigh dabei um
vereinzelte, oder (entsptechend den Fallen 1 - - 3 ) geh/i.uft auftretende
aurikuliire Extrasystolen. Das a--v-Intervall ist dabei durehwegs etwas
verl~tngert. Kurve 27 zeigt das Ende eines taehykardischen Anfalles
(veto 10. I t . :t915) mit e iner Frequenz yon '208 Schlitgen pro Minute,
der ganz plStzlich iibergeht in einen langsameren und vollkommcn regel-
miissigen Rhythmus yon 95 Sehliigen, al ler Wahrseheinliehkeit naeh die
veto Sinus aus beherrsehte Normalfrequenz. Diese Anf/tlle waren
iibrigens bei dem Patienten sehr selten, und dauerten hie liinger als
etwa 5 Minuten.

Am 5. 11, an welchem Tage aueh die Kurve '25 gewonnen wurde,
erhielt Pat ient 0,6 mg Atropin. su l fu r subkutan. Schon 8 Minuten naeh
tier Injektion t ra t deutliehe Trockenheit im Munde auf, und zugleich
zeigten die aurikuliiren Extrasystolen eine immer deutlieher werdende
Tendenz zur H~tufung. Diese wurde immer ausgesprochener, so dass
z. B. 20 Minuten nach der Einspritzung fiir eine Dauer yon mehreren
Minuten iiberhaupt nur noch extrasystolisehe Schl~ige zu sehen waren.
Wie die 40 Minuten naeh der Einspritzung gewonnene Kurve 28 zeigt,
ist zu dieser Zeit die aurikuliire Tachykardie von Zeit zu Zeit yon
liingeren (Normal-)Pulsdauern unterbroehen, und gerade bier, 'ahnlich
wie in tier Ausgangskurve 26, ist das Vorkommen auch ganz vereinzelter
aurikularer Extrasystolen sehr deutlich zu erkennen (siehe z. B. Stelle ×
der Kurve 28); im Allgemeinen herrscht jedoeh die Tendenz zur Extra-
systolenh/iufung im Verglei~:h zu 26 gewaltig vet. Dabei ist noch darauf
hinzuweisen, dass Pat ient wiihrend dieser Tachykardie fast genau dasselbe
Gefiihl yon Herzklopfen verspiirte, wie w/i.hrend eines spontanen taehy-
kardisehen hafa l les , Umgekehrt zeigt der Vagusdruckvorsueh (sieho
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Kurve 29), dass durch Yagusreizung (ira Gegensatz zu Fall 5) die ex~ra-
systolisehen Vorhofsscbl~ige fiir einige Zeit fast vol]st/indig zum Ver-
sehwinden gebracht werden kSnnen~ und erst alrm/ihlich wieder in ihrer
urspriinglichen Zah| in Erscheinung treten. Betrachten wit Kurve 29
etwas genauer, so zeigt sich im Anfang derseiben eine ausgesproehene
H£ufung yon aurikul/iren Extrasystolen, die bald nach Beginn der Vagus-
reizung versehwinden. Gleiehzeitig wird offenbar auch eine ziemlich
starke Wirkung auf den Sinus ausgeiibt. Naeh AufhSren der mechanischet~
Vagusbeeinfiussung kommen ganz allm~ihlich wieder vereinzelte Extra-
systolen-zum Vorsehein, um erst ganz am Schluss der Kurve wieder in
der ursprfinglichen H//ufung aufzutreten. Im Gegensatz zu Beobaehtung 5
fiihrt also bier die Vagusreizung auch im Anfall zu einer hoehgradigen
Hemmung des sekundiiren Reizbildungszentrums. Dies zeigte sich auch
am Erlolg einer ehronisehen Digalenkur (3 real t'/iglieh 20 Tropfen), indem
dadurch, wie Kurve 30 zeigt~ die aurikul5ren E~trasystolen fast voll-
st/indig zum Verschwinden gebracht werden konnten. Gleichzeitig trat
aueh ,bier eine deutliehe Wirkung auf den Sinus ein, wi~ dies durcb die
erzielte Pulsverlangsamung deutlich demonstriert wird (aus der Kur~,e 30
bereehnet betriigt die Frequenz der Herzaktion zur Zeit der Kurven-
aufnahme 60 pro Minute).

Auch dieso Beobaehtung zeigt wiederum sebr deutiieh, wie wiehtig
f(ir die Auslbsung, sowohl des aurikul/i.ren, taehysystolischen Anfalls, wie
der einzelnen aurikuliiren Extrasystolen des Verhatten des Vagus ist. Vor
allem die Uebereinstimmung,-derselben mit den Erfahrungen bei den
F~illen 1--3 ist zu eindeutig und offenkundig, als dass noch vieI Worte
dariiber verloren werden miissten. Im Gegensatz zu Beobachtung 5
allerdings ist bei Fall 6 die Bceinflussung des sekund~ren Vorhofszentrums
sehr seh5n aueh bei meehaniseher Vagusreizung vorhanden. Doch ist
schon oben daraut" hingewiesen worden, class die zunehmende Ver-
minderung der Reaktionsfiihigkeit auf Vagusreizung (bei Fall 5) jedenfalls
als Zeiehen einer Verschlimmerung der Herzver/4.nderungen aufgefasst
werden muss, und zwar vor allem aueh deshalb, well dieselbo nie
dauernd vorhanden war, sondern sieh immer noah mehr oder weniger
dureh Digitalisprii.parate beeinflussen liess.

Versuehen wir noeh, am Sehlusse dieses Absehnittes, an der Hand
der gewonnenen Erfahrungen uns ein Bild yon der Entstehung des
aurikularen, paroxysmal-tachykardisehen hafalles zu machen, so haben
die vorhergehenden Untersuchungen deutlieh gezeigt, class dabei neben
dem Vorhaudensein clues sekund~ren reizbildenden Zentrums der Vagus
eine wichtige Rolle spielt. Dutch die vorstehenden Untersuchungen liess
sich beweisen, dass wohl meist die sekund~ire Vorhofst/itigkeit ers t dann
zorn Vorsehein kommen kann, worm der Vagus gel/ihmt bzw. in seincr
T/ttigkeit geniigend abgeschw~eht ist, und class umgekebrt h~ufig dicseibe •
durch Vagusreizung .wieder zum Versehwinden gebraeht werden kann.

Was die speziellen Verh~ltnisse beim spontan auftretenden tachy-
kardischen Anfati anbetrifft, so fiihren unsere experimentellen Edahrungen
zu der Annahme, dass derselbe in der Itauptsaehe dann auftreten wird,
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wenn der Vagus, /ihnlich wie ira htropinversuch, auf irgend eine Weise
(rettektorisch?, autotoxisch? usw.) in seiner T~tigkeit geheramt bzw. ge-
l/i.hrat ist. l)adurch gelingt es dora sekundaren Reizbild,mgszentrura, die
Leitung der Herzttttigkeit zu iibernehraen, wohl hauptstichlich infolge
seiner hohen Frequenz. Gleichzeitig "muss dabei wahrseheinlioh auch die
Reizbarkeit des Herzrauskels zugenoraraen haben (siehe dazu aueh
D e g a n e l l o ) , und zwar komrat dies rafglicherweise ebenfalls infolge der
Verrainderung odor des Wegfalls der Vaguswirkung zustande. Wie schon
erw/ihnt, sell dabei nieht etwa behauptet werden, dass die hobo Frequenz
des sekund/iren Vorhofszentrums eine demsclben an sich innewohnende
Eigenschaft sei, die durch Naehlassen der Vaguswirkung zura Vorschein
koraraen kann. Viel wahrscheinlicher ist es, dass aaeh noeh eine reizende
Wirkung yon seiten tier Acceleransfasern eino gewisse Rolle dabei spielt
(siehe aueh Ribl), die ihrerseits vielleieht eine direkte Folge der dureh
die Vagusausschaltung bedingten Stfrung des norraalen Vagus-hccelerans-
hntagonisraus ist. Auf jeden Fall geht aus unseren Untersucbungen das
Eine rait Sicberheit horror, dass die Reizung des Accelerans fii¢ sieh
allein (siehe z. B. Miiller, La F r a n c a , Vaquez e t P o z z i , R i t c h i e usw.)
zur Erzeugung taehykardischer Anfg.lle ira Sinne der paroxysmalen Tachy-
kardie jedenfalls nicht genfigt.'

huch ftir die Erseheinungen, die sich ira Aufh6ren des hnfalles,
ferner ira Auftreten einzelner kurzdauernder Serien yon aurikularen extra-
systolisehen Schl/tgen /~ussern, lassen sieh aus unseren Erfahrungen
Anhaltspunkte gewinnen. Es ist wohl fraglos, dass der Vagustonus aueh
beira Gesunden konstant Schwaukungeu unterworfen ist. Schon diese
sind offenbar irastande, das huftreten kiirzerer odor lKngerer Serien yon
aurikultiren Extrasystolen zu bewirken. Solche Tonusschwankungen sind
z. B. sehr schfn als Nachwirkung des Vagusdruckversuchs nachweisbar,
worauf ich sehon einraal in dieser Zeitsehrift hinzuweisen Gelegenheit
hatte (Bd. 16, Untersucbungen fiber 'die Entstehung der nervfsen Extra-
systolen). Wie ieh ferner in einer kiirzlich ersehienenen Arbeit zeigen
konnte, sind solehe Tonussehwankungen des Vagus mit Phasen yon sehr
langer Dauer als Ursache yon Herzrhythmusschwankungen bei Cheyne-
Stokes anzusehen. Ein analoges Verhaiten des Vagus kfnnte sehr web[
bei V'orhandensein einer sekund/i.ren Reizbildungsst/itte im Vorimf kfirzeren,
1--2 Minuten andauernde,, taehykardischen Antallen zugrunde ]iegen.
Handelt es sich allerdings urn Paroxysmen von stunden- bis tagelanger
Dauer, so sind allot Wahrseheinliekeit nach viel t iefer greife.nde
Stfru,)gen ira Goblet der Vagust/itigkeit vorhanden (nebst anderen oben
erw/ihnten Stfrungen), welche zur Aufhebung derselben fiber ltingere
Zeit hin ffihren.

Was man sich allerdings anatoraisch unter einera sekund/iren Reiz-
bildungszentrura vorzustellen hat, ist zu,'zeit wohl kaum sicher zu sagen.
Schon yon den versebiedeasten Seiten wurde darauf hingewiesea (siehe
z. B. G e r h a r d t , Wenckebacb, L e w i s usw.), dass die Reaktion ent-
ziindlich ver'Xnderter Herzmuskt~latur gegen/iber den Reizen yon seiten
der kardialen Nervenfasern ira Vergleieh zur Norm eine andere, und
zwar sebr htiufig st/irkere ist. Sofern dies zutrifft, w/ire es aller Wahr-
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scheinliehkeit nach mfglich~ solche Herde auch histologisch nachzuweisen;
in dieser gichtung unternommene Untersuehungen L u d w i g ' s haben jedooh
ein sozusagen vollkommen negatives Resultat ergeben. Immerhin legen
aber F/ille, wie Beobachtung 5, mit sicher nachweisbaren ]uetischen
Aorten- und wohl auch Herzver/inderungen diesen Gedanken doch
recht nahe.

Die vorliegenden Untersuehungen geben aber nicht nur Fingerzeige
fiir die Auffassung der Pathogenese der aurikul/iren Extrasystolen und
paroxysmalen Tachykardien~ sondern es lassen sieh aus denselben zugleich
auch bestimmte Anhaltspunkte fiir das Vorgehen bei der Therapie dieser
Zust/tnde ableiten, die zum grossen Tell aus den angefiihrten Versuchen
direkt hervorgehen.

Was vor allem die therapeutische Anwendung der mechanischen
bzw. refiektorischen Vagusreizung anbetrifft, so darf dieselbe sehr wohl
aueh in F'/illen yon aurikul/irem Typus der paroxysmalen Tachykardie
versucht werden; kann es uns doch dadurch in weniger vorgeschrittenen
Fallen gelingen~ den betreffenden Anfall vollkommen zum Verschwinden
zu bringen. Allerdings seheint dies gerade bei dieser Form im all-
gemeinen ziemiich selten zu sein, da entweder sehr bald nach Aufhfren
der Reizung die extrasystolische T/£tigkeit der Vorhffe wieder zum Vor-
schein kommt, oder die Beeinfiussung des sekund'/tren Vorhofszentrums
yore Vagus aus iiberhaupt aufgehoben ist.

Auch in diesen letzteren Fallen sollte jedoch stets ein Versuch mit
einer chronisehen Digitaliskur gemacht werden, indem es dadurch wohl
in der Mehrzahl der Fi~ile geli,gt, in der Hauptsaehe wohl durch die
vagotrope Wirkungskomponente derselben, eine Verlangsamung der Vorhofs-
t/itigkeit, oder doeh zum mindesten der Ventrikelt/itigkeit zu erzielen. In
keinem unserer F~ille ist das sekundiire Vorhofszentrum dauernd der
Digitaliswirkung gegeniiber refraktitr geblieben.

Die Untersuchungen im Falle 5 geben auch noch fiber einen weitere%
bei den aurikultiren Taehysystolien interessierenden P u n k t noch einigen
Aufschluss 7 niimlich fiber die Ursaehen des

3. Ventrikelsystolenausfalls bei Vorhofstaehysystolie.
Von verschiedenen Seiten wird der Ventrikelsystolenausfall bei

Vorhofstaehysystolie bzw.-extrasystolie in einen gewissen Gegensatz
gestelh zur eigentlichen a--v-Ueberleitungsstfrung. Bei letzterer*soll die
Erschwerung der Ueberleitung die Uebertragung des Vorhofsreizes auf
die Ventrikel in einem gegebenen Moment verhindern; beim Ventrikel-
systolenausfall dagegen treten dis Vorhofssctfi/ige so sehnell nacheinander
auf~ "dass trotz erhaltener Ueberleitung die Ventrikel sich l a n g s a m e r
kontrahieren, indem der vom Vorhof herkommende Reiz dieselben noeh
im gefrakt/irstadium trifft. Im Oegensatz dazu kommt Rihl auf Orund
seiner Uutersuchungen zu der Ansicht, dass neben der Vorhofstaehy-
systolic der Vagus eine wichtige Rolle beim Zustandekommen dieser Er-
scheinung spie[t. Welche dieser Ansichten wirklieh zu Recht besteht,
soil an der Hand unserer Untersuehungen im folgenden noeh kurz be-
sprochen werden.
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In erster Linie ist in dieser Beziehung da rau f hinzuweisen, dass
schon bei unseren Beispielen yon aurikul'/i.rer Extrasystolie nach der
Atropininjektion meistcnteils keine Ventrikelsystolenausf/~lle mehr be-
obachtet werden konnten (siehe in dieser Beziehung vor allem Fall 2 und 3).
Schon auf Grund dieser Beobachtung musste sich deshalb unsev Haupt-
augenmerk auf das Verhalten des Vagus richten.

Dies zeigt sich dann vor allem bei Betrachtung einiger, im Fall 5
gewonnener Kurven, unter denen ich z. B. auf Nr. 27 hinweisen mSchte.
Auf derselben tr i t t nach AufhSron der Vagusreizung eine hochgradige
Unregehnitssigkeit der Ventrikel auf, so dass alas Sphygmogramm direkt
an eine Arrhythmia perpetua erinnert. Analysieren wit die Kurve ge-
nauer, so zeigt sich7 dass diese Arrhythmie die Folge yon Ventrikel-
systolenausfallen ist, die in immer langer werdenden Perioden in Er-
scheinung treten (Perioden, welcho iibrigens den wellenfSrmigen Ablauf
der schon erw/ihnten Schwankungen des Vagustonus nach stiirkerer
Reizung desselben sehr schSn demonstrieren), bis wieder die urspriing-
liche totale Tachysystolie vorhanden ist. Mit anderen Worten ist also
auch bier, genau wie bei den gewShnlichen partiellen a--v-Ueberleitungs-
stSrungen, die Vaguswirkung auf (lie Uebertragungsstelle tier Vorhofsreize
auf die Ventrikel die Ursache des Ventrikelsystolenausfalls. Denn dass
die Ventrikel sehr wohl imstande sind, auf alle Vorhofsreize zu reagieren,
wird deutlich bewiesen dutch die vor und nachher bestehende, das ganze
Herz betreffende Tachykardie. Genau in derselben Weise sind auch die
Kurven zu deuten, welche die Digitaliswirkung im Falle 5 veranschaulichen,
indem durch dieselbe die Ventrikeltachysystolie am wahrscheinlichsten
durch die vagotrope Wirkungskomponente derselben zum Verschwinden
gebracht wird, wii.hrend die Vorhoistachysystolie fiir mehr oder weniger
lange Zeit unver/i.ndert fortbesteht. Wird zu dieser Zeit durch eine
Atropininjektion die Vaguswirkung herabgesetzt, so nimmt die Zahl der
Ventrikelsystolenausfitlle ab, wie dies dutch dio Kurven 2 3 - - 2 5 sehr
deutlich dcmonstriert wird.

Ob es sich bei diesem Ventrikelsystolenausfall rein um die Wirkung
des Vagus auf das Ueberleitungsbiindel handelt, oder ob dabei auch eine
direkte Hemmung dutch VerKnderung der Ventrikelmuskulatur eine Rolle
spielt, auf diese Frage soil an dieser Stelle nicht welter eingegangen
werden, da es sich hier nur darum handelt, die urs~chl iche R o l l e des
Vagu¶ fiir d i e s e Zus t i i .nde nachzuweisen .

Abgesehen yon den Beobachtungen im Fall 5, mSge dieselbe noch
an der Hand einer weiteren Beobachtung kurz gezeigt werden:

Fall 7. E. Zup., 38 Jahro alt; in die Klinik aufgenommen am 20. 2. 1914.
Anamneso: Vor 10 Jahron Brusffellentziindung; seit Dezomberl913Husten und

Atemnot. Anfang 1914 Auftreten yon Oodemen an den Unterextremititten. Alkohol-
abusus zugegebon.

S t a t u s praesens: ltochgradigo Zyanoso, deutliche Oedeme an den Unter-
extremitiiton. Thorax zeigt eine deutliche ~otraktion der linkon Seite. Herz: Spitzen-
stoss im 5. Inkostalraum, 2 cm ausserhalb der linken Mamillarlinio. llerzdiimpfung:
3 cm ausserhalb des rechten Sternatrandes, linko 3. Rippe, 2 cm ausserhalb der linkon
Mamillarlinie. Ueberdora ganzen Horzen ausgesprochener 6alopprhythmus. Puls be-
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schleunigt, 148 pro Minute, regelm~ssig, sehr wenig gespannt. Abdomen: M~issige
LebervergrSsserung, sonst o.B. Im Urin Spuren Eiweiss.

Krankengeschichte: Un te r Digitalistberapie Verschwinden dot Oedeme,
Langsamerwerden des Pulses. Nach Aussetzen der Digitalis f~llt auf~ dass zeit-
weise der Pals stark beschleunigt (bis 120), dana wieder sehr langsam und unregel-
m~issig ist.

Es w~re in diesem Zusammenhange nicht uninteressant, uoeh etwas
mehr auf die Resultate der graphischen Untersuchungen bet diescm
Patienten einzugehen. Um jedoch diese Arbeit nicht allzu sehr mit
Kurven zu iiberlasten, will.lob hier nut eine einzige derselben anfiihren,
welehe den Einfiuss der Vagusreizung zur Zeit miissiger Tachykardie
zeigen sell (siehe Kurve 31).

Auf der linken H~lfte derselben besteht eine mittlere Yentrikel-
tachykardie yon 102 Schl~igen pro Minute. Versuchen wit den ent-
sprechenden Tell des Phlebogramms zu analysieren, so ist es wohl am
nahcliegendsten, die grosse Erhebung als a-, die kleine als v-Welle zu
bezeichnen. Betrachtet man jedoch den Venenpuls gerade vor Beginn
des verlangsamten Herzschlages, so zeigt sich, dass die sogenannte
v-Zaeke g e n a u so gross werden kann, wie die a]s sichere a-Welle be-
stimmte Erhebung. Aus dem Phlebogramm zur Zeit der dutch Vagus-
reizung erzeugten Ventrikelbradysystolie geht ferner hervor, dass viel
wahrscheinlicher alle Erhebungen im Venenpuls als a-Wellen aufzufassen
stud, dass also mit al ler Wahrseheinlichkeit auch hier wieder eine
Vorhofstachysystolie besteht. Diese Ansicht wird noch dadurch unter-
stiitzt, dass alle Erhebungen im Venenpuls fast in genau denselben Ab-
st~inden aufeinander folgen. Vagusreizung beeinfiusst also auch hier
wieder, genau wie in Fall 5, nur den Ventrikelrhythmus (der yon 102
auf 84 zuriickgeht), nicht aber die Vorhofstachysystolie (die konstant auf
204 bestehen bleibt).

Auch diese Beobachtung demonstriert also wiederum sehr schSn,
in Uebereinstimmung mit den Angaben yon R i h l , die Bedeutung der
Vagusbeeinfiussung des Herzens [iir den Ventrikelsystolenausfall bet
Vorhofstachysystolie, so dass es direkt fraglieh erscheint, ob iiberhaupt
ein Ventrikelsystolenausfall im urspriinglichen Sinne des Wortes vor-
kommen kann .
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Bonutzt w u r d e auch noch
T h o r e 1, Pa tho log ie tier Kreislauforgane in Lubarseh u . Ostertag. J a h r g .17 . hb t . 2 .


